
XXIX. OscilIirender Fliissigkeitsstmhl. 

v e r a n l a f s t  durch die neueren Erfahrungcn S a v a r  t 's 
(Anna]. Bd. XXIX. S. 353.) bringt Hr. H a c h e t t e  fd- 
genden alteren Versuch (beschrieben in dcr Corresporz- 
dance sur PEcoZe Polytechnique Vol. 1. p.  31.) von 
ihin in Erinnerung. 

Der Apparat, dessen er sich bedieote, urn einen oscil- 
Iirenden Fliissigkeitsstrahl zu erhaltcii, besteht aus einem 
$isernen Heber, dessen kiirzerer Sclienbel etwa 76 und 
dessen langerer Schenkel 130 Centimeter lang ist. Der 
innere Durcbmesser der Rohre betragt 4 Millimeter. Je- 
der Scbenkel des Hebers ist an seinein Ende init cincin 
eisernen Hahn versehen, und in ein GeMs mit Qucck- 
silber getaucht. Um diescn Heber zu fiillen, k i l t  man 
ihn mit seinein Knie nacii unten, und sc!iiittet clas Queck- 
silber in den Ilngeren Schenlicl. Sobald der lriirzcrc 
Schenkel gefiillt ist, vcrschliefst man tlcn Hahii an dein- 
sclben, nnd vollendet dann die Fiillung des Iangeren 
Schenkels, dessen Hahn man darauf gleichfalls verschlieist. 
Nun kehrt man den Heber um, und'tauoht seine Sclicn- 
lie1 in zwei getrennte Gefifse mit Quecksilber. Uin 
den Apparat in Gang zu setzen, offnet man die tinter 
Quecksilber befindlichen Hahne. Der Druck der At- 
ruosphare treibt dann das Quecksilber im Isngeren Schen- 
kel bis zu einer wenig voin Baroineterstand abweichen- 
den Hohe empor, uiid cs bildet sich iin obern Theil die- 
ses Schenkels cin unvollkolnineiies Vacuum. Allein das 
Quecksilber steigt auch im kiirzereii SchcnlieI, dcsseii 
zum Gefafs mit Quecksilber hcrausragender Theil eiiie 
geringere Lange hat als die Quecksilbersaule iui Bilge- 
reii Schenkcl; es geht also iiber dns I h i e  hinaus, uiid 
fallt in Gestalt cines Regcns im Vacuo hcrab; dcr Stral~l 



schciiit contiiiuirlich zu seyn vom Schliissel des Hahns 
bis zum Niveau des Quecksilbers im langen Scbenkcl. 

Retrachtef man die Oeffnung im Schliissel des Hahns 
am kiirzeren Schenkel des Hebers als die Munduiig ei- 
nes Fliissigkeitsstrahls, so kann es geschehen, dafs dieser 
Strahl sich in zwei ‘.rheile theilt, einen zwischen der 
Oeffnung iin Schliissel und dem Knie des Hebers be- 
findlich, und der andere zwischen dem Knie und dem 
Xiveau des Quecksilbers im Ilngeren Schenliel. Diefs 
ist der Fall, den ich untersucht habe. Ich habe beob- 
achtet , dafs ein anfangs zusain~iicnhangender Strahl sich 
gegen das Knie des Hcbers hin in zwei unterschiedene 
Stralrleil scheidet. Es giebt zwei Arten, diese Trenniing 
zu erhalten. Die erste besteht dnrin, die Lange des 
kiirzeren Schenkels zu verkiinen, bis er  wenig von der 
L h g e  der Baronietersaule abweicht. W e n n  diese Be- 
dingung erfiillt ist, beinerkt man, dafs im Augenblick, dn 
das Quecksilber das Vacuum erreicht und sich darin 
hineinstiirzt , die im kiirzeren Schenkel befindliche Por- 
tion Quecksilber zuruckweicht, dann sich steigend wie- 
der dein hilchsten Punkt des Knies nIhert und darauE 
wieder zurticksinkt; so dafs es im kiirzeren Schenkel einen 
oscillirenden Quecksilberslrahl giebt, und iin Vacuo ei- 
nen zweiten Strahl in Gestalt eines Regens, welcher letz- 
terer Strahl sich vom ersteren bei jeder Oscillation trennt. 

Schiittet man noch Qutcksilber in das Gefdfs, wel- 
ches das Elide des kiirzeren Schenkels aufnimmt, oder 
verkiirzt man dieseii Schenkel, so folgen die Oscillatio- 
nen rascher auf einander; die Geschwindigkeit des Aus- 
flusses in das Vacuum nimtiit zu, und bald scheinen die 
beiden Strahlen sich zu vereinigen und nur einen einzigen 
auszumachen. Im Fall eine Trennung beider Strahlen 
und folglich eine Oscillation in dem ersteren Statt fand, 
betrug der Langenunterschied zwischen den im langeren 
und kiirzeren Schenkel adfgestiegenen Quecksilbersaulen 
fur den Apparat, dessen ich mich bediente, etwa ein hal- 
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bes Centimeter. Dieser Unterschied ktjnnte gr;riifser seyn, 
und man wiirde dennoch einen oscillireriden Fliissiglieits- 
strahl erhalten, wen11 innn den Schliisscl des Halins an1 

Ende des kiirzeren Schenkels umdrehlc. Die Quecksil- 
bermenge, welche bei verringerter Oeffnuiig des Schliis- 
sels durch diese Oeffnung fliersen mufs, um die Ausflufs- 
geschwindigkeit zu verziigern, hfst  sich Ieicht bestimmen. 
(L’lnstitut No. 23. p. 192.) 

XXX. Arsenik- und Antimongehalt des kiiu f- 
lichen Phosphors. 

11; verwichenen SoLmer fand -Hr. Apotheker H e r t z ,  
dafs die in den Officinen Berlin’s vorrgthig gehalteue 
Phosphorsiure auf Zusatz von Scl i~v~fel~~assers toff  eiiie 
betrachtliche Menge eines gelben Niederschlags lieferte, 
der alle Eigenschaften des Schwefelarseniks besafs. Diese 
Beobachtung hat Hrn. Ilofapotliekcr W i t  ts  t o c k Ver- 
anlassung gegebeu, den Ursprung des erwiihnten Arse- 
nikgehalts nlher aufzusuchen, und zu dem Resultat ge- 

.fiihrt, dafs ein gro ter  Theil des (wenigstens in Berlin) 
ksuflichen Phosphors arsenikhaltig ist. Er ist zugleich 
der Meinuug, dafs diese Verunreioigung von der zur Ab- 
scheidung der Phosphorsaure aus den Knochen angeivand- 
ten, wahrscheinlicti aus arsenikhaltigein Schwefelkies be- 
reiteten Schwefelsaure herzuleiten sey, und wirklich fand 
er  in einer Sorte kiuflicher Schwefelsaure durch Schwe- 
felwasserstoff einen Gehalt voll Arsenik. Der nrsenik- 
haltige Phosphor unterscheidet sich im AeuCsern wenig 
von dern reinen, ist aber daran Ieicht zu erkennen, dal’s 
er auf der,  von ihrein weiken TJeberzuge befreiten, fri- 
schen OberflPche raucbgelb von Farbe erscheint; iiii In- 
nern dagegen ist er hlafsgelb, wie reiner Phosphor, und 
auch ehen so krystallinisch und bicssarn. wie dieser. Er 




